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XXXI. 
Ueber eine neue Trennungsmethode des Kobaltes 

vom Mangan. 
Van 

BarreswiZL 
(Journ. de Pharm. et de Whim. III. S h i e ,  1846.) 

In Folge der bekannten Thatsache , dass das  Kobalt ails dern 
Gruride durch Schwefelwasserstoffvasserstoff nicht ails neutralen Liisungen 
gefallt wird, weil sich die Fliissigkeit allinahlig sluert, somie sie 
das Schwefelkobalt fallen Iasst, suchte der Verfasser durch Ver- 
meidung dieses Umstandes eine Trennungsmethode dieser beiden 
Metalle zu hegriinden. Er schlagt vor, eine Fliissigkeit, welche 
beide Metalle enthalt, mit kohlensaurertt Raryt zu versetzen und 
nun Schwefelwasserstoff in die Fliissigkeit zii leiten. In dern 
Maasse als S h e  vom Kobalt frei wird, sdttigt sie sich mit Baryt, 
und so kann man das Kobalt vollstandig ausfillen. Vielleicht kann 
man diese Methode auch auf die Trennung von  Eisen, Xickel und 
Zink vom Mangan anwenden. 

XXXII. 

Ueber eine Reihe yon phosphorsauren Kobalt- und 
Zinkdoppelsalzen. 

Von 
BZores Plomente. 

( J o w n .  de Pharm. et de CXim. Avril 1846.) 

Der Verfasser machte die Bemerkung, dass, wenn man in die 
concentrirten Liisungen eines Gemenges von  Kobalt- und Zinksal- 
zen phosphorsaures Natron giesst, man eine Reihe von Salzen er- 
halt, welche je  nach der Temperatur und der Concentration der 
Fliissigkeiteii in der Farbe von Blau bis zum Rosenroth variiren. 
Diese Salze werden als krystallinische Niedcrschlage erhalten und 
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sind in Wasser unloslich. Sie enthalten alle Zink, Kobalt uud 
Phosphorsiiure und zwar herrscht in den rosapdrbenea das Zink, 
in  den blauen das Kobalt vor. Ein bluues Salt erliielt der Verf. 
auf die Weise, dass e r  in einemiissig concentrirte siedende Losung 
von salpetersaurem Kobalt so lange phosphorsaures Natron goss, 
bis die Flussigkeit entfarbt war. Den erhaltenen Niederschlag 
koclite er darauf in derselben Fliissigkeit unter Zusatz yon salpe- 
tersaurem Zink so lange, bis der Niederschlag krystallinisch und 
dunkelblau wurde. Ein zweites rosnfarbenes SuL erhielt der 
Verfasser auf dieselbe Weise durch einen starkeren Ziisatz yon 
salpetersaurem Zinkoxyd. Die Zusammensetzung dieser beiden 
Salze fand der Verfasser in folgenden Resultaten : 

I. Rosafarbenes Salt. 11. Blaties Sals. 

Phosphorsiiure 45,l 45,3 45,2 45,3 
Nobaltoxyd 11,2 11,B 16,9 15,s 
Zinkoxyd 27,2 25,8 21,7 21,5 

Gefunden. Berechnet. Gefunden. Berechnet. 

Wasser 16,5 17,O 16,2 17,O- 

Man kann diese beiden Salze durch folgende Formeln aus- 
drucken: 

2 ZnO rosafarbenes Salz: 1 6P0,. 5 ZnO blaues Salz: 

Und der allgemeine Ausdruck fur beide wiirde sich durch die 
Formel : 

3 MO, 2 PO, 
geben lassen. 

Beide Salze sind wasserhaltig , das rosafnrbene enthiilt 6 Aeq. 
und das blaue 9 Aeq. Wasser. Auf 240" erhitzt, behiilt das rosa- 
farbene Salz 2 Aeq. Wasser und das blaue 6 Aeq. Wasser zriruck, 
d. h. beide Salze enthalten nach dem Trocknen bei 240" 2 Aeq. 
Wasser auf 3 Aeq. Basis. 

Beim Erhitzen auf 240" wird das rosafarbene Salz blau und 
das blaue behiilt seine Farbe, bei stirkerem Erhitzen nimmt das 
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blaue eine rosenrothe Farbe an, und das rosenrothe, welclies bei 
240" blau wurde, nimmt bei hoherer Temperatur seine ursprung- 
liche Farbe wieder an 

XXXIII. 

Ueber eine Verbindung des Berlinerblaues rnit 
Ammoniak. 

Von 
W. 2tConthiers. 

(Journ. de Phann. et d e  Cltim. III. Sdrie, Amil 1846.) 

Wenn man eine Auflosung von Eisenchloriir mit Ammoniak 
versetzt und diese Fliissigkeit auf ein Filter giesst, indem man den 
Trichter in eine Blutlaugensalzlosung eingetaucht hat, so erhalt 
man irn ersten Momente einen ganz weissen Niederschlag, wel- 
cher  sich aber an der Luft schnell blaut. Den erhaltenen Nieder- 
schlag bringt man mit weinsaurein Arnrnoniak in Beruhrung , wel- 
ches das beigemengte Eisenoxydoxydul leicht in der Kalte aufliist. 
Man erhilt das Ganze einige Stunden lang bei einer Temperatur 
von 60-80" und wascht wiederholt mit destillirtem Wasser. 

Der so erhaltene Korper hat eine violettblaue Farbe, er hin- 
terlasst 50 p. C. Eisenoxyd beirn Gliihen ; dieses reagirt niemals 
wie der Riickstand vom Berlinerblau alkalisch. Bei 100" bemerkt 
man Eiitwickelung van Blausaure durch den Geruch, und bei 160" 
wird e r  zersetzt. Kali entwickelt in der Kalte daraus Ammoniak 
und fallt Eisenoxyd. 

Concentrirte Sauren wirken hierauf eben SO wie auf das Ber- 
linerblao, indessen ist dieses ammoniakalische Blau stets constan- 
ter. In der Kalte wird dieser Korper z. B. nicht wie das Berli- 
nerblau in einigen Stunden, sondern erst in einigen Tagen zersetzt, 
und das weinsaure Ammoniak, se lches  das Berlinerblauauch in der 
Kalte lost, greift diesen Korper selbst beirn Kochen nicht an. 

Die Analyse dieses blauen Korpers gab die folgenden Re- 
sultate : 




